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Pflegeanleitung für geölte Echtholz-
Oberflächen
Materialeigenheiten

Holz ist ein Naturprodukt. Es lebt, oder wie der Fachmann sagt, 
es arbeitet. Durch unterschiedliche Luftfeuchtigkeit dehnt es 
sich aus oder zieht sich zusammen, wodurch leichte Versätze 
an Massivholz-Rahmenverbindungen auftreten können. Als ge-
wachsener Werkstoff weist Holz Unterschiede in Farbe und 
Struktur auf, die durch Beizen nicht auszugleichen sind. Selbst 
unterschiedliche Beleuchtungen können bei demselben Holz 
eine scheinbare Veränderung im Aussehen bewirken. Diese Un-
terschiede sind also naturbedingt und berechtigen deshalb 
nicht zu Beanstandungen.

Natürliche Öle betonen je nach Baumart die fantasievollen 
Holzstrukturen und werden diesem atmungsaktiven Material 
gerecht. Gewonnen aus der Natur werden diese in ihren Kreis-
lauf zurückgeführt und belasten nicht die Umwelt. Lösungsmit-
telfreie Produkte schonen die natürlichen Holzstrukturen. Nach 
abgeschlossener, mehrfacher Oberflächenbehandlung sind die-
se Möbel wasserabweisend und beeindrucken durch wohltuen-
de Natürlichkeit. Naturmalereien mit Jahresringen und Astan-
sätzen verleihen jedem Brett Individualität.

Eine absolute Lichtechtheit über Jahre kann bei Holzoberflächen 
nicht erreicht werden. Durch Lichteinwirkungen und andere 
Umwelteinflüsse können im Laufe der Farbabweichungen auf-
treten und berechtigen nicht zur Reklamation. Eine natürliche 
Patina erhöht den Wert des Naturproduktes Echtholz

Reinigung und Pflege

Zur Reinigung aller Möbel mit geölten Oberflächen reicht das 
Abstauben mit einem trockenen oder nebelfeuchten Tuch (nicht 
nass und ohne Seife). Je nach Beanspruchung empfiehlt es sich, 
die Fläche ab und zu nachzuölen (Öl kann bei uns oder im Fach-
handel bezogen werden).

Hartnäckige und fettige Flecken
Heisse Gegenstände und aggressive, chemische Produkte zer-
stören geölte Oberflächen und hinterlassen Spuren. Diese Be-
reiche können mehr oder weniger aufwendig repariert werden. 
Fettige Bereiche sind mit nebelfeuchtem Tuch zu reinigen und 
anschliessend mit geeignetem Möbel-Öl (bei uns erhältlich) 
nachzuölen. Dafür verwenden Sie ein fusselfreies, mit wenig Öl 
getränktes Tuch, und reiben in Faserrichtung, damit Splitterbil-
dung verhindert wird. Abschliessendes, grossflächiges Polieren 
mit einem weichen Tuch verleiht der Fläche wieder die ge-
wünschte Schönheit.

Bei grossen Schäden kann alles intensiv geschliffen, gründlich 
gereinigt, erneut mehrfach geölt und abschliessend wieder po-
liert werden. Wir beraten Sie gerne.

Wasserflecken
Bei der Beseitigung von Wasserrändern auf geölten Flächen hilft 
mitunter Mineralwasser. Entscheidend ist die Sprudelwirkung. 
Nach dem Abtrocknen wird die Fläche erneut geölt.

Achtung
Gänzlich ungeeignet sind salmiakhaltige Reiniger, Aceton 
sowie Nitro- und Kunstharz-Verdünnungen oder -Reiniger.
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